
Uber die Einwirkung von Jod a u f  einige Rhodanverbindungen. 
V0n 

P. PPEIFF’ER und M. TILGX’ER. 

Bei der grolsen Analogie, die zwischen Halogeniden und Rho- 
daniden herrscht, ist zu erwarten, dafs Jodadditionen an Rhodanide 
existieren werden, die den Perjodiden an  die Seite zu stellen sind. 
Auf die Richtigkeit dieser Verinutung weist schon die Tatsache hin, 
dafs sich Jod fast ebenso leicht mit braunroter Farbe in einer 
wiisserigeri Liisung von Rhodankaliiirn aufliist, wie in einer solchen 
von Jodkalium. Es ist uns aber bisher nicht gelungen, ein Jod- 
adilitionsprodukt des Rhodankaliums in gut krystallisierter, fester Form 
zu isolieren. Ebenso negatir verlief der Versuch, Jod an das Luteo- 
rhodanid [Go en,](SClN), anzulagern. Das Hauptprodukt der Ein- 
wirkung einer alkoholischen Losung von Jod auf diesen Rorper ist 
das  Perjodid [Co en,]J,. J,, welclies in Form von di;tmantgl%nzenden. 
tiefschwarzen. kompakten Krystallen erhalten wurde; es ist identisch 
iuit den1 aus Lnteojodid dargestellten Perjodid [Co en,]J,, J,. 

Dagegen fiihrte die nahere Iintersuchung der Reaktion zwischen 
Jod und Tetrapyridinlrobaltorhodanid, CoPy4(SCX), , zu dem ge- 
wiinschten Resultat. Diese Reaktion ist schon vor einiger Zeit von 
J. SAND studiert worden. Nach ihm bildet sich beim Erwarmen 
des Pyridinkobaltorhodanids mit einer alkoholischen Jodliisung und 
Auskochen des primiir entstandenen Produktes mit Wasser eiii 
braunes Salz, das stereo-isomer mit dem pfirsichbliitfarbenen Aus- 
gangsmnterial ist. Dieses Ergebriis konnen wir nicht bestitigen. 
Es ist uns nie gelungen, das braune Salz jodfrei zu erhalten; auch 
lief‘s es sich durch einfitches Umkrystallisieren aus Pyridin in die 
plirsichblutfarbene Verbindung zuriickverwandeln. Nahere Einzelheiten 
hieriiber befinden sich im experimentellen Teil dieser Arbeit. 

In  dem primken Einwirkungsprodukt von Jod auf das Pyridin- 
kobaltorhodanid lassen sich leicht sch6ne , kompakte , schwarze 

Ber. 36 (1903): 1436. 



Krystalle erkennen; dieselben haben sich bei der nliheren Unter- 
suchung sls das Jodadditionsprodukt: CoPp,(SCN), J, herztusgestellt. 
In betreff der Koristitution clieses Ktirpers war es nun a priori 
denkbar. dal's hier ein Perjodid des nirhodan:ttotetrapyridinl;obalti- 
jodids (CoPy,(SCN), /J vorlag, zumal ja PASD 1 gezeigt hat. d d s  ttus 
den1 Tetramminkobaltorliodanid init Jod in der Tat dss Dirl~odanato- 
tetraminkobsltijodid [Co(NHL,),(SCN),jJ entsteht. $ber schon die 
Tatsache, dafs das Jodadditiorisprodulit durch Einwirkuiig ciner 
Mineralsaure sofort die wasserige Losung eines einfacheii Kobalto- 
salzes gibt, und beim Erhitzen etrva 2 Xolekiile Pyridin und 
den bei weitem g rokcn  Teil seines Jodgehaltes T erliert, spriclit 
eiitschieden gegen Jiese Ansicht. Vor allern aber zeigt die Exictenz 
iler andogen Nickelverbindung Ni"Py,(SCN>, J4,3 dafs ein Jodttdditioiis- 
produkt des Tetrltpyridinkobal torhodanids vo r l i~g t ;  denn Yickcl 
hilclet bekanntlich keine Snlze, die sich von dreiwcrtigen M etull 
ableiten. 

Das n'ickelrhodaiiiiiperjoiiid besteht ganz wie die entspiechende 
Kob.nltverbindung aus gliinzenden, schmsrzen, kompalrten Krystallen ; 
1)eini Erhitzen gibt auch dieses Salz etwa 2 l\.loIekule Pyridin und 
den grdfsten Teil des .Jocigehaltes ab. 

Aus den bisher erortcrten experimentellen Befunden M s t  sich 
lioch ein Schluh nuf die Konstitution der beiden Tetrapyridinmetall- 
rhodanidc ziehen. Wie oben gezeigt worden ist, werden die jono- 
genen Rhodanreste cles Luteokobaltrhodanids [Co en,] (SCN), durch 
&hvarmen des Salzes mit einer alkoholisclien Jodlosung zerstort, 
waihrend hingegen die beiden S a k e  CoPy,(SCN), und KiPy,(SCN), 
unter den gleichen Reaktiorisbedingurigen stabil sirid und einfach 
je 2 Jodmolekiile addieren. Dieser Unterschied deutet darauf 
hin, d d s  die Rhodanreste in den ietxteren beiden Verhindungeu 
primiir keinen Ionencliarakter haben also direkt an dns Kobalt- 
resp. Nickelatom gebundeu sind. Es kommen deninftch den pyridin- 

1. c. 
Schon bei gewohnlicher Temperatur. 
Ober eine neue Xletliode zur Geminnung dcr Verbindung NiPy4(SCN), 

siehe den expcrirnentellen Teil. 
* Es hat also das koordinativ Init Pyridin verbundene Kobalt wenig 

Neigung in den dreiwertigcu Zustaiid iiberzogehen; im Gegcnsatz dazu sind 
die Tetramminkobaltisalze sehr stabil. Das stimirit mit den Erfahrungen VGU 

\\'ERNER und FEEISTRA, Ber. 39 (1906), 1541 iiber die Stabilitiitsvcrhiiltnisse 
der Sake [CoPypCI,]X iiberein ; letztere gehen schon beiin Iiochen mi t SalzsLure 
in Kobaliosalze iiber. 



PY, 1 
haltigeri Verbindungen die Konstitutionsformeln [ Co" (SCN),j resp. 

[1L'i" pyd ] zu, welche sic als koordinativ gesattigte Derivate zwei- 

wertiger Metalle erscheinen lassen. F u r  das Tetrapyridinkobalto- 
rhodanid hat schon SAND diese Konstitutionsforrnel aufgestellt und 
begriindet. 

Zu den Jodadditionea an Rhodanatosalze gehoren auch die von 
NORDENSKJOLD dargestellten Verbindungen LCr(NHs),(SCN), jK, J und 
[Cr(NH,),(SCN),1 (NH,), J .  Da KORDENSKJOLD keine Jodanalpsen mit- 
teilt und beim NH,-Salz nur angibt, dafs die J oclbestinimungen 
wechselnde Werte gaben, so haben mir die Zusammensetzung eines 
dieser Salze, und zwar des Ammoniurnsalzes kontrolliert. Wir 
konnen die NORDENSEJOLD sche Formrl des Jodadditionsproduktes 
durchaus bestatigen; auch das Resultat einer Jodbestirnmung liar- 
moniert mit derselben. 

Bemerkenswerterweise besitzen die beiden NoRDEssrCJijLDsclieri 
Salze :iuf 1 ilolekiil der Rhodanatoverbindung nur 1 Atom Jod. 
D a  nun a h  nach den bisherigen Erfahrungen clie Perhalogenide 
ganz allgemein Additionen von Halogenmolekiilen an Salzmolekiile 
darstellen, also zur Klasse der Molekularveibindungen gehoren , so 
mussen wir die 8oRnEmKJaLDschen E'ormeh verdoppeln. Die beiden 
Jodadditionen lassen sich dann als Anlagerungen von 2 Molekiilen 
eines Tetrarhoclanatodiamminchromiats an 1 Holekul Jod auffassen, 
entsprechend den Formeln: 

{[Cr(NH,),(SCN),]Kf, J, und {I Cr(NH,),(SCN),j (NW,)J,J,. 
Es wurde auch versucht Jod an clie den Tetrarhodanntodiammin- 

chromiaten verwandte Verbindung [Cr(NH,),(OH,)(SCS),] , H,O zu 
addieren; es gelang jedoch nicht eine Anlagerung zu erzielen. a 

(SCN), 

Experimenteller Teil. 

1. Einwirkung von Jod auf Tetrapyridinkobaltorhodanid. 

a) I l a r s t e l l u n g  u n d  E i g e n s c h a f t e n  d e s  P e r j o d i d s ,  
[CoPy,(SCN),] + 2 J,. 

Man gibt zu 15 ccm Alkohol 2 g Tetrapyridinkobltltorhoda~lid~ 
und 4 g Jod; dann kocht man das Ganze 1-2 Stunden lang am 

Z. anorg. Chern. 1 (1892), 132. 

Das Tetrapyridinkobaltorhodanid wurde aowohl nach der Methode VOB 

a Siehe auch NORDENSKJ~LD, Z. anorg. Chem. 1 (1892), 133. 
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Riirlrflufskiihler uiid giefst das Reaktionsprodukt in eine Krystalli- 
sierschale. Die nach dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle aerden 
mehrfilch aus wenig heil3em Alkohol umkrystallisiert. mit Alkohol 
gewnsclien uiid auf Ton an der Luft getrocknet. Das so erhaltene 
Perjodid bildet glanzende, kompakte, schwarze Krystalle. Eis ist 
in Wasser fast unlijslich; in kaltem dlliohol lost es sich ziemlich 
schwer, vie1 leichter in ~ a r n i e m  Alkohol. Spielend lijslich 1st es 
in Aceton. und zwar mit gelbbrxuner Farbe. 

Beim Iiingeren Aufbewahren an der Luft zersetzt sich das Jod- 
aJditionsprodukt, die Krystalle werden d a m  matt. Erhitzt man 
es auf loo", so tritt Pyridin- und Jodverlust ein; der griinlichgelbe 
Ruckstand hat nur noch einen geringen Jodgehalt. 

Verreibt man das Perjodid mit konzentrierter Salzskure, so 
entsteht sofort eine tiefgriiiie Losung, deren Farbe auf Zusatz von 
Wasser in gelb umschlagt ; schiittelt n im d a m  rnit Chloroform, so 
wird die wiisserige Schicht fast farblos und das Chloroform fkrbt 
sich tief violett. 

=In alyse:  
0.1050 g Substanz gaben 0.01G3 g CoSO,. 
0.1151 g Substanz gaberi 0.0177 g CoSO,. 
0.1408 g Substanz gaben 0.0641 g BaSO,. 
0.1414 g Substanz gaben 0.0652 g BaSO,. 
0.1160 g Substanz gaben 0.0542 g BaSO,. 
0.1408 g Substanz gabcn 0.2328 g Ag.5 
0.1414 g Substaiiz gnbm 0.1324 g &T. 
0.1160 g Substanz gaben 0.1086 g AgJ. 
0.1157 g Substanz gaben 8.8 ccm K (724 mm, 21"). 

Bei.: Co 5.91 s 6.41 J 60.88 N S.41 
Gef.: Go 5.98 5.85 S 6.25 6.33 6.42 J 50.93 50.61 50.60 N 8.41 

b) U n t e r s u c h u n g  des  braixnen Samschen Salzes .  
J e  5 g des pfirsichblutfarbenen Tetrapyridinkobaltorliodanids 

wurden mit absolutem Alkohol iiberschichtet und danii 1.4 g ,rod 
hinzugegeben. Nachdem das Ganze etwa 10-15 Minuten lang auf 
dem Wasserbad zum lebhaften Sieden erhitzt worden war, wurde 

REITZEKSTEIK, Z. anorg. Chem. 32 (1902), 304,  wie auch nach der von Sam, 
Ber. S6 ( I  903), 1443, dargestellt. 

Dieselben haben mechselnde Formcn; zum Teil sind sie von rhombischen 
Fliichen begrenzt. 



die Flussigkeit abkuhlen gelassen. Es schied sich ein Haufenwerk 
verschiedenartiger Krystalle ab  ; sie wurden abgesaugt und gehiirig 
mit Alkohol gewaschen. Der Ruckstand bestaiid hauptsgchlich 
aus einem Gemenge yon mehr oder minder britun gefarbten pris- 
matischen Nadeln und dicken, kompakten ! fast schwarzen Krg- 
stallen; er wurde auf Ton an der Luft getrocknet urid mit wenig 
Wasser ausgekocht. Dann wurde schnell filtriert, der Buckstand 
nochmals ausgekocht und dieser Prozels so lange wiedcrholt, bis 
fast alles in Losung gegnngen war. Im ganzen wurden so etwa 
100 g des Ausgangsmateriales verarbeitet. 

Der erste und zweite Wasserauszug ergaben beim Erkalten 
eine Abscheidung von kleinen, braunen Krystallen ; aus den iibrigen 
krystallisierten etwas braunlich gefirbte, rote Nadeln aus. Die 
braune Substanz bildete nach einmaligem Umkrystallisieren aus 
Alkohol kleine, glanzende, braune Krystalle van etwas nadeligem 
Habitus, deren Kanten gebogen waren. Der Jodgehalt dieser 
braunen Krystalle betrug 2.5 O i 0 .  Nztchdem sie noch dreimal ails 
Alkohol umkrystallisiert worden waren, hatte ihre Farbe eine 
hellere Xuance angcnommen; gleichzeitig war der Jodgehalt auf 
0.8 o/!'o gefallen. 

Auch die brjiuniich gefarbten roten Eadeln wurden dreimal 
aus Alkohol umkrystallisiert ; sie konnten dann ron dem Ausgangs- 
material kaum noch unterschieden werden: ihr Jodgehalt war ganz 
minimal, er betrug nur etwa 0.3 'lo. 

Urn nun die braurien Krystalle (mit dem Jodgehalt 0.8 o/o) 

v6Ilig zu reinigen, wurden sie aus wenig warmem Pyridin umkrystalli- 
siert. Es entstand eine rote LGsung, aus der sich beim Erkalten 
in sehr guter Ausbeute schone rote Nadeln absetzten; die Mutter- 
huge  derselben war gelb gefarbt und enthielt offenbsr die in den 
braunen Krystallen vorhandene Verunreinigung. Die Farbennuance 
der roten Nadeln stimmte mit der des Ausgangsmateriales gut 
uberein; in diesen Krystallen lag unverandertes Tetrapyridirikobalto- 
rhodanid vor. 

Aus diesen Daten liilst sich wohl unzweifelhaft entnehmen, dak  
das braune Salz von SAND kein Jsomeres des roten (pfirsichblut- 
farbenen) Tetrapyridinkobaltorhodanids ist, sondern in der Haupt- 
sache aus unverandertem Busgangsmaterial besteht, welches durch 
eine braungefarbte Beimengung veruiireinigt ist. 
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Analysenda ten :  

1. B r n u n e s  Sa lz ,  e inma l  a u s  Alkohol  k rys t a l l i s i e r t .  
0.1153 g Substanz gaben 0.0054 g AgJ. 
0.1153 g Substanz gaben 0.1097 g BaSO,. 

Gef.: 2.53 o/i ,  J 13.06 o/ i ,  S. 

2. B r a u n e s  S a l z ,  d re ima l  a u s  Alkohol  k rys t a l l i s i e r t .  
0.1470 g Substniiz gaben 0.0022 g AgJ. 
0.1470 g Substanz gaben 0.1473 g BaSO,. 

Gef.: 0.8lo/, J 13.75*/, S 

3. R o t e s  Salz ( e r h a l t e n  a u s  d e n  l e t z t en  W a s s e r e x t r a k -  
t en ) ,  d r e i m a l  a u s  Alkohol  k rys t a l l i s i e r t .  

0.1359 g Substanz gaben 0.0008 g AgJ. 
0.1359 g Substanz gaben 0.1335 g BaSO,. 

Gef.: 0.32O', J 13.49*/, S. 
Fur CoPy,(SCN), berechnet sich 13.03 ,/, S. 

2. Einwirkung von Jod auf Tetrapyridinnickelrhodanid. 

Das Tetrapyridinnickelrhodanid NiPy,(SCK), ist zuerst yon 
H. GROSSMANN und FB. HuNsman dargestellt worden. Wir haben 
dieses Salz nach einer Methode erhalten, die der REITzENsTEINsChen 
Gewinnungsweise des Tetrapyriclinkobaltorhodanids nachgebildet ist. 

Man lost 20 g kaufliches Nickelchloridhydrat in 50 ccrn heikem 
Alkohol und gibt eine Losung yon 16.4 g Rhodaiikalium in einem 
Gemisch von 30 ccrn Alkohol und 20 ccm VJasser hinzu. Die noch 
warme Fliissigkeit wird dann sofort init 100 ccm Pyridin versetzt 
und das Ganze gut clurchgeschiittelt, worauf sich fast momentan ein 
hellgriiner Niederschlag absetzt. Derselbe wird abfiltriert und aus 
Alkohol umkrystallisiert. Man erhalt so die kleinen grunen NBdel- 
chen des Tetrapyridinnickelrhodanids. Die Susbeute an dcm Salz 
ist gut; durch eine Schwefelbestimmung wurde seine Zusammen- 
setzung kontrolliert. 

0.1446 g Substanz gaben 0.1393 g BaS0,. 

Ber. fur NiPy,(SCN),: 13.04O1, S. Gef.: 13.22*/, S. 

Z. anorg. Chern. 46 (1Y05), 361. 
a 2. anorg. Chem. 32 (1902), 298. 



Zur Darstellung des Jodadditionsproduktes iiberschichtet man 
4.9 g Tetrapyridinnickelrhodanid mit 15 ccm Alkohol und gibt 7.6 g 
Jod hinzu. Das Gemisch wird nuii etwa 2 Stunden lang auf dem 
Wasserbad am Ruckflulskiihler erwiirmt, dann wieder abgekuhlt und 
in eine Krystallisierschale gebracht. Nachdem der g d s t e  Teil des 
Alkohols verdunstet ist, scheiden sich dunkelfarbige Krystalle ah, 
die auf Ton abgeprelst und aus menig heilsem Alkohol umkrystallisiert 
werdeii. Man erhalt so das Perjodid in Form glanzender, kom- 
pakter, schmarzer Krystalle, die sehr den1 Additionsprodukt des 
Jods an das Tetrapyridinkobaltorhodanid gleichen. Die Krystalle 
werden mit Alkohol gewaschen und auf einer Tonplatte getrocknet. 

Das Perjodid zersetzt sich beim liingeren Aufbewahren an der 
Luft, indem die Oberflache der Krystalle matt wirtl. Erhitzt man 
das Perjodid auf looo, so vediert es Ppridin und den be1 weitem 
grofsten Teil des Jodgehaltes. 111 Wasser ist der Korper fast un- 
loslich; ebenso lost er sich nur schwer in kaltem Alkohol und Ather; 
dagegen ist er in Pyridin gut mit braungelber Farbe loslich. Ver- 
reibt man das l’erjodict mit halbkonzentrierter Salzsiiure, so tritt 
Zersetzung ein. 

A n a l y s e  d e r  l u f t t rockenen  Subs tanz ,  [NiPy,(SCN),] + ‘LJ,: 
0.1176 g Substanz gaben 0.0088 g NiO. 
0.1250 g Substanz gaben 0.0100 g NiO. 
0.1486 g Substanz gaben 0.1389 g AgJ. 
0.1041 g Substanz gaben 0.0982 g AgJ. 
0.1486 g Substanz gaben 0.0670 g BaSO,. 
0.1041 g Substanz gaben 0.0502 g BaSO,. 
0.1135 g Substanz gaben 9 ccm A‘ (725 mm, 23O). 

Rer.: Ni 5.88 J 50.87 S 6.41 N 8.41 
Gef.: Ni 5.58 6.29 J 50.53 50.99 S 6.19 6.62 N 8.72 

3. Einwirkung von Jod aufAmmonium-tetrarhodanatodiamminkobaltiat.2 

Man versetzt eine heifse Losung von 1 g des Ammoniumsalzes 
[Cr(NH,),(SCN)JNH, in 20 ccrn Wasser mit einer heifsen Losung 
von 1 g Jodammonium und 0.3 g Sod in 12 ccm Wasser. Beim 
Erkalten der Fliissigkeit scheidet sich dann das Additiorisprodukt 

1 Sie zeigen vielfach rhombische Begrenzungsflachen. 
KOEDENSKJ~~LD, 2. anorg. Chem. 1 (1892), 132. 
REINECKE, Ann. 126 (1863), 113. - NOBDENSKJ~LD, 2. anorg. Chem. 1 

(1892), 130. 
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[Cr(XH3)2(SCN),](NHg), J in  schonen, braunen Hexaedern ab. Man 
wascht die Krystalle mit Benzol und trocknet sie auf einer Ton- 
platte. 

Das Jodid ist in kaltem Wasser unloslicli; beim Erhitzen 
mit Wasser tritt Losung unter Zersetzung ein. In  Alkohol lost es 
sich ziemlich leicht, besser noch in Pyridin. Erhitzt man das S;~lz 
auf looo, so erfolgt nur geringer Gewichtsrerlust (2 O/,,). 

Die Ausbeute betrBgt etwa 0.5 g. 

A 11 a 1 y s e d e s S a 1 z e s , [ Cr(NH,),( S CY),] (NH,), J : 
0.2166 g Substariz gaben 0.0344 g Cr203. 
0.130% g Substanz gaben 0.0679 g AgJ. 
0.1479 g Substanz gaben 0.2891 g BaSO,. 

Ber.: Cr 11.25 J 27.42 S 27.64 
Gef.: Cr 10.93 J 28.19 S 26.84 

Es wurden auch verschiedene Versuche sngesetzt, urn an den 
Trirhodanatokiirper [Cr(NH,),(OH,)(SCY~, I, H,O Jod  zu addieren ; 
dieselben verliefen jedoch aiimtlich negativ. Eine bei gewohnlicher 
Temperatur gesattigte wasserige LGsung dieser Verbindung lost kcine 
nennenswerten Mengen Jod  auf; dagegen vermag eine heifse, kon- 
zentrierte Losung derselben Jod auliunehmen ; lriihlt man aber dann 
ah, so krystallisiert einfach ein Oemenge von Jod und dem Tri- 
rhodanatokorper aus, 

4. Perjodid des Triathylendiaminkobaltijodids, [Co en3] J,, 2 J,. 

a) D a r s t e l l u n g  a u s  dem L u t e o r h o d a n i d ,  [Co ~II,](SCN),.~ 
Man versetzt 2 g Luteorhodanid mit 6 g Jod und 80 ccm Al- 

kohol und erhitzt. das Ganze etwa 2-3 Stunden Iang auf dem 
Wasserbad am RuckHufskuhler. Uann kuhlt man ab und filtriert. 
Aus dem tiefschwarzen Filtrat scheidet sich zunachst ein hellbraunes 
Pulver ab ;  dasselbe wird entfernt und die Plussigkeit weiter ver- 
dunsten gelassen. Allmaihlich krystallisiert dann das Luteoperjodid 
in schonen. tiefschwarzen, diamantgliinzenden tafel- oder mehr nadel- 
forniigen Krystallen am. Man wascht sie mit etwas Alkohol und 
trocknet sie auf einer Tonplatte. 

Das so erhaltene Perjodid ist schwefelfrei; es besitzt nach der 
Analyse die Formel [Co ens] J,. 

I NORDEXSKJ~LD, 2. anwg. Chena. 1 (lSSa), 137. 
Darstellung des Salzes [co en,](SCN), siehe PFEIFFER und GASSMANN, 

Ann. 346 (1906), 61. 



Annlyse :  
0.1445 g Substana gabeu 0.0206 g CoSO,. 
0.1360 g Substanz gaben 0.1978 g AgJ. 

Ber.: Co 5.23 J 78.81 
Gef.: Co 5.42 J 78.62 

Dasselbe Perjodid entsteht, werin man den obigen Versuch 
dahin abandert, dafs man auf 2 g Luteorhodanid 5 g Jod und 
50 ccm 50°/,igen Alkohol nimmt. Der Schmefelgehalt der so dar- 
gestellten Krystallc betrug nur 0.7 o / o ;  naclidem das Salz einmal 
aus heirsem Wasser umlcrystallisiert worden war, liels sich kein 
Schwefel mehr nachweisen. 

Ana lyse  des  n i ch t  a u s  W a s s e r  u rnkrys t a l l i s i e r t en  Pe r -  

0.1348 g Substanz gaben 0.0202 g CoSO,. 
0.1448 g Substanz gaben 0.2068 g AgJ. 
0.1516 g Substanz gaben 0.0077 g BaSO,. 

Ber.: Co 5.23 J 78.81 S 0.00 
Gef.: Co 5.70 J 77.20 S 0.70 

jodids :  

h n a l y s e  d e s  u m k r y s t a l l i s i e r t e n  P e r j o d i d  9: 

0.1395 g Substanz gaben 0.2028 g AgJ. 
0.1623 g Substanz gaberi 0.0000 g BaSO,. 

Ber.: J 78.81 S 0.00 
Oef.: J 78.58 S 0.00 

b) D a r s t e l l u n g  a u s  dem Lu teo jod id ,  [Co er~,]J , .~  

Man lost 10 g Jodkalium ill 55 ccm Wasser und gibt 2 g Luteo- 
jodid und 3.3 g Jod  hinzu; das Gaiize erhitzt man 4-5 Stunden 
lang auf den1 Wasserbad am Riicltflulskiihler. Aus der Flussigkejt 
scheiden sich beim Abkiihlen und beim Verdunstenlassen des 
Losungslnittels kleine schwarze ICrystalle nb, die jedoch noch stark 
verunreinigt sind. Alan reinigt das Rohprodulrt durch Umkrystalli- 
sieren aus heirsem Wasser. Das so erhnltene Perjodid ist mit dem 
aus Luteorhodanid dargestellten identisch. Es bildet ehenfalls tafel- 
his nadelfiirmige, diarnantglanzende, schwarze Krystalle. 

PFEIFFER uud GASSMANN, Ann. 346 (1906), 60. 
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In  Pyridin ist dss Perjodid gut mit gelber Farbe loslich; ebenso 
16st es sich in Alkohol mit gelber Farbe auf; beim Kochen Init ver- 
ctiinnten Skuren tritt Zersetzung ein. 

An a1 y s e : 
0.1686 g Substanz gaben 0.022s g CoSO,. 
0.1357 g Substanz gaben 0.0195 g CoSO,. 
0.1407 g Substanz gaben 0.2051 g AgJ. 
0.1166 g Substanz gaben 0.1703 g BgJ. 

Ber.: Co 5.23 J 78.81 
Gef.: Co 5.14 5.35 J 78.80 78.95 

Zurich, Chern. T/niz.ersitatsla60mtori.um, April 1986. 

Rei der Kedalrtion eingegangen am 2s. April 2908. 




